
kfz-innung schwaben 

 

 
Schutz- und Hygienekonzept 

 
Allgemeine Hygieneregeln 
 

• Halten Sie den Mindestabstand zu anderen Personen ein (mindestens 1,5 m). 

• Nutzen Sie ausschließlich den Ihnen zugewiesenen Seminar- oder Arbeitsplatz 

• Halten Sie die Pausenzeiten ein, nur so lassen sich Begegnungen mit Anderen minimieren 

• Nutzen Sie die Unterrichtsräume auch als Aufenthaltsbereich für die Pausen 

• In Verkehrs- und Begegnungsflächen wie beispielsweise Fluren, Treppenhaus oder dem Ein- 
bzw. Ausgangsbereich ist der Aufenthalt nicht gestattet 

• Alle Räume, insbesondere Lehrsäle und Werkstätten, sind regelmäßig mittels einer Stoß- 
bzw. Querlüftung für mindestens 3 bis 5 Minuten zu lüften. 

• Tragen Sie wenn möglich Ihre persönlichen Schutzhandschuhe 

• Verwenden Sie Werkzeuge und Arbeitsmittel nach Möglichkeit nur personenbezogen. Reini-
gen Sie die Werkzeuge und Arbeitsmittel nach deren Benutzung (auch Tastatur und Maus) 

• Nutzen Sie den Gang in den Sanitärbereich auch außerhalb der Pausenzeiten 

• Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und mindestens 20 Sekunden lang mit Seife. Verwen-
den Sie anschließend Handdesinfektionsmittel 

• Die allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung zur Vermeidung einer Übertragung, sind stets zu beachten, wie z.B.: 
  ▪ keine Umarmungen oder Händeschütteln 
  ▪ nicht ins Gesicht fassen 
  ▪ in die Armbeuge husten und niesen 

 
Mund-Nasen-Bedeckung 
 
Angesichts der weiterhin hohen Inzidenzzahlen wird bis einschließlich 30.4.2022 festgelegt, dass 
Masken (medizinisch oder FFP2) in allen öffentlichen Räumen der Kfz-Innung Schwaben (z.B. 
Lehrsäle, Werkstätten, Flure, Treppenhäuser, Sanitärbereiche, Pausenzonen, Kantine) weiterhin ge-
tragen werden müssen, aber am Platz abgenommen werden können, wenn entweder ein Mindestab-
stand von 1,5 m eingehalten wird oder andere Schutzmaßnahmen vorliegen. Darüber hinaus kann 
die Maske beim Essen oder Trinken sowie auf den Freiflächen der Kfz-Innung Schwaben abgenom-
men werden. 
 
Verhalten bei Verdachtsfällen 
 
Bei Auftreten von typischen Symptomen (z.B. Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen, trockener Husten, 
Atemnot und fehlender Geruchs- und Geschmackssinn) ist der betroffene Teilnehmer nach Hause 
zu schicken. Treten während eines Lehrgangs Krankheitssymptome auf, ist die betroffene Person 
von den vor Ort anwesenden Verantwortlichen aufzufordern, den Lehrgang zu verlassen. Gleiches 
gilt, wenn der Teilnehmer mit dem Coronavirus infiziert ist. Gleichzeitig ist der (Verdachts-)Fall bei 
der Verwaltung der Kfz-Innung Schwaben zu melden.  
  



Stand 4.4.2022 

Regelungen Kantine 
 
Soweit die Kantine genutzt wird, ist sie sofort nach Pausenbeginn aufzusuchen und nach dem Ver-
zehr der Speisen und Getränke wieder zu verlassen (kein Aufenthalt oder vorherige Zigaretten-
pause) 
 
 
Hinweise 
 

• Den Anweisungen der Dozenten und des Innungspersonals ist Folge zu leisten. 

• Bei Verstoß gegen diese Anordnungen oder die Anweisungen der Dozenten bzw. des In-
nungspersonals behalten wir uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen. Bei 
Verstößen werden Sie vom Unterricht ausgeschlossen!  

 
 
Gleichzeitig gelten immer auch die aktuellen Anordnungen der bayerischen Staatsregierung sowie 
die Allgemeinverfügungen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörden, über die Sie sich in Presse, 
TV oder Onlinemedien aktuell informieren müssen. 
 
Die vorstehenden Hygienevorschriften habe ich gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich die 
Vorschriften einzuhalten. 
 
 
 
 
Ort, Datum  Vor- und Nachname in Druckschrift Unterschrift (bei minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)  


